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IDEALABS 
CAFE SPACES

LOUNGES
MEETING SPACES 
CONFERENCING 

WORKSHOP SPACES 
HOME OFFICE

COWORKING SPACES 
THIRD PLACES

HOTDESK

Die Arbeitswelt wird immer schneller, immer 
komplexer, immer fragmentierter. Neue, agile  
Formen der Zusammenarbeit nehmen immer 
mehr Raum ein. Stichwort New Work. Für die 
Infrastruktur bedeutet das: Der klassische  
Bürodrehstuhl und der Besprechungsstuhl 
brauchen Verstärkung. 

Überall dort, wo sich Arbeitsprozesse ändern, 
wo Information und Kommunikation jederzeit 
und an wechselnden Orten stattfinden - über-
all dort passt das neue, smarte Minimalkonzept 
von Klöber. Es bietet weniger Komplexität für 
mehr Flexibilität und mehr Wohnlichkeit. 

Work is getting faster, more complex 
and more fragmented all the time. New, 
agile forms of collaboration are taking 
up a growing amount of space. It ’s all 
about: New Work. This has an impact 
on the infrastructure: the traditional  
office swivel chair and meeting chair 
format is no longer enough.

In any place where work processes 
are changing, where information and 
communication are happening all the 
time in multiple locations - the new 
smart minimalist concept from Klöber 
is the perfect choice. It cuts back on 
complexity whilst offering more flexi- 
bility and a homelier feel. 

PURE NEW WORK 
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Minimal und smart für maximale Flexibilität.
Minimal and smart for maximum flexibility.

TECHNOLOGY 
TECHNOLOGY 
TECHNOLOGY HYGIENE

HYGIENE
HYGIENE

EASY
Besonders in Powermeetings ist weniger mehr. Mit 
LIM bist du immer auf dynamisches und flexibles  
Arbeiten vorbereitet. Nur wenige, intuitive Handgrif-
fe, und schon bist du bereit, loszulegen. Jederzeit op-
timal unterstützt. 

SOFT
Egal, ob mit oder ohne Polster: Mit LIM sitzt du sehr  
komfortabel. Dank minimalistischer Membrantechno- 
logie in Sitz und Rückenlehne. Sie sorgt für ange-
nehmes Einsitzen und stets druckfreies Arbeiten. 
 

FLEXIBLE
Gesunde Bewegung, ganz natürlich. Wie tanzen  
zu deiner Lieblingsmusik. LIM unterstützt deine  
Bewegungen automatisch. Hebellos und flexibel.

EASY
Less is more, especially in power 
meetings. With LIM you’re always 
ready to work dynamically and flex-
ibly. Just a few intuitive adjustments 
and you’re good to go. With excellent 
support at all times. 

SOFT
With or without upholstery: with LIM 
you’re sitting comfortably. Thanks to 
the minimalist membrane technology 
in the seat and backrest. It ensures a 
pleasant experience as you sit down, 
with no pressure points. 

FLEXIBLE
Healthy movement, naturally. Like 
dancing to your favourite music. LIM 
supports your movement automat-
ically. Flexibly, without knobs and  
levers.

 

FRESH
Die LIM-Changeables räumen mit der verstaubten  
Arbeitswelt auf. Denn die super einfach wechselbaren  
Bezüge sorgen im Handumdrehen für Hygiene und 
einen frischen Look. 
  
FRESH
The LIM Changeables do away with the dusty old  
office – because these covers are easy to replace,  
ensuring good hygiene and a fresh look in an instant.  

DESIGN
DESIGN
DESIGNLIGHT

Der Industriedesigner Dieter Rams sagte ein-
mal: Gutes Design ist so wenig Design wie 
möglich. In dieser Hinsicht ist LIM geradezu 
aufregend. Er verbindet Wohnlichkeit mit der 
Kompetenz des gesunden Sitzens – konzen-
triert auf Einfachheit und die Synchronbewe-
gung eines Arbeitsstuhles.

COLOURFUL
LIM ist ein Perfect Match mit jeder Arbeitsumge-
bung. Dank purem, wohnlichem Design mit viel 
Gestaltungsfreiheit. Wähle aus frischen Farb- 
kombinationen für Polster und Changeables.  

HOMELY
Mit der Selbstverständlichkeit eines Archetyps 
steigert LIM die Attraktivität der Arbeitsum-
gebung in allen Bereichen des New Work. Das 
Geheimnis seiner ausgeprägten Wohnlichkeit? 
Reduzierte Dimensionen, weiche Konturen und 
ruhige Flächen.

LIGHT
Industrial designer Dieter Rams once 
said: good design is as little design 
as possible. In this respect, LIM is 
nothing short of thrilling. It com-
bines homeliness with the expertise 
of healthy sitting – combining a fo-
cus on simplicity with the synchro-
nous movement of a task chair.

COLOURFUL
LIM is a perfect match for any work 
environment. Thanks to a design  
approach that’s pure, homely and 
leaves plenty of creative scope. Choose 
from fresh colour combinations for 
upholstery and Changeables.  

HOMELY 
With the implicitness of an arche-
type, LIM enhances the appeal of the 
workplace in every area of New Work. 
What’s the secret of its characteris-
tic homeliness? Reduced dimensions, 
soft contours and unfussy surfaces. 

Manchmal steckt in der Reduktion auch eine 
Revolution. LIM folgt der Devise „So wenig 
wie möglich, so viel wie nötig“. Und passt 
sich in jedem Detail an die Anforderungen an, 
die die Digitalisierung und die neuen Arbeits-
umgebungen mit sich bringen. Entstanden 
ist eine völlig neue Stuhlkategorie - neben 
Bürodrehstuhl und Besprechungsstuhl - als 
flexibler Begleiter in allen denkbaren Situa-
tionen der modernen Arbeitswelt.   

Sometimes reduction involves a revolution. LIM 
follows the principle “As little as possible, as 
much as necessary”. And it adapts in every detail 
to the requirements associated with digitalisation 
and new working environments. The result is a 
completely new category of chair - alongside 
the task chair and meeting chair - as a flexible 
companion for any conceivable situation in the 
modern workplace.   

A NEW GENERATION
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LIM IS NEW WORK. DESIGNED 
FOR THE WORKPLACE OF TODAY. 

AND TOMORROW. 

LIM IST NEW WORK. 
DESIGNT FÜR DIE ARBEITSWELT 

VON HEUTE. UND MORGEN.
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ACTIVITY BASED WORKING
FOR

Wenn um wichtige Entscheidungen 
gerungen wird und die Stunden 
verstreichen. Wenn Workshop auf 
Workshop folgt und die Teilnehmer 
wechseln – dann machen sich 
komfortable Optionen, wie die 
Lordosenverstellung oder die 
Sitzflächenverlängerung, bezahlt. 

When you’re struggling to reach  
important decisions and the hours 
are slipping by. When there’s one 
workshop after another, with  
different participants – that’s when 
comfort options like the adjustable 
lumbar support or extending seat 
really pay off. 

Hier finden fokussierte, kreative, dyna-
mische Power Meetings statt. Das Ziel: 
in kurzen Intervallen Projekte dynamisch 
und flexibel weiterzuentwickeln. Die 
Voraussetzung: ein Stuhl, der Verände-
rung einfach zulässt und jede Bewegung 
automatisch mitmacht. 

This is where power meetings are held: 
focused, creative and dynamic in  
character. The goal is to advance the  
development of a project dynamically 
and flexibly, in short bursts. To achieve 
this, you need a chair that can be  
adapted easily and automatically  
supports every movement. 

Informelle Meetings in angenehmer Atmo-
sphäre fördern die Kreativität. Sie animieren 

zum Aufstehen, zu mehr Bewegung und 
Interaktion. Gleichzeitig erleichtern sie das 

Entspannen. Genau wie LIM mit seiner 
beweglichen Rückenlehne.  

Informal meetings in a pleasant atmosphere  
encourage creativity. People feel motivated 

to stand up, move around and interact. At 
the same time it’s easier for them to relax. 

And that’s where LIM comes in.

LIM ist das beste Workshop-Tool für 
produktives, kreatives und dynami-
sches Arbeiten im Team. Auch über 

mehrere Stunden. Dabei fügt er sich 
mit seinem frischen, farbenfrohen 

Auftreten in die ausgefallensten 
Arbeitsumgebungen ein. 

LIM is the best workshop tool for  
productive, creative and dynamic  

teamwork. Even when it goes on for 
hours. And it’s at home in the  

most unconventional of working  
environments with its fresh,  

colourful looks. 

WORKSHOP SPACE
WORKSHOP SPACE
WORKSHOP SPACE

CONFERENCING
CONFERENCING
CONFERENCING
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LOUNGE | CAFE SPACE
LOUNGE | CAFE SPACE
LOUNGE | CAFE SPACE
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LESS COMPLEXITY HELPS

Mach’s dir gemütlich. In deinem ganz 
persönlichen Arbeitszimmer zuhause. 
Nutze die Zeit, die du hier verbringst, 

optimal und arbeite produktiv und  
konzentriert.

Make yourself comfortable. In your own 
office at home. Use the time you spend 
here effectively with a productive and 

focused approach.

Mit LIM verwandelst du dein 
Wohnzimmer in ein Homeoffice 
mit Stil. Genieße die Wohnlichkeit 
seines puren, leichten Designs 
und die Frische der Changeables.

With LIM you can transform your 
living room into a home office with 
style. Enjoy the homely character 
of its minimal design and the fresh 
feel of the Changeables.

Digitale Nomaden gehen ein und aus. 
Suchen komfortable und aufgeräumte 
Arbeitsplätze. Da punktet LIM mit  
seinem minimalistischen Design, 
hebelloser Technik, automatischer  
Bewegung und exzellentem Sitzkomfort.

Digital nomads come and go. They 
need comfortable, uncluttered 
workstations. LIM is ideal here thanks 
to its purist design, leverless tech, 
automatic movement and exceptional 
sitting comfort.

Oft heißt es heute: Hast du kurz Zeit 
für eine Abstimmung? Für spontane 

Besprechungen zwischen Tür und Angel 
bieten Meeting Spaces den idealen 

Rahmen. Und LIM die ideale Sitzlösung. 
Zum Beispiel als high desk chair in der 

puren Minimalausstattung.

Nowadays people often say: “Do you 
have a minute for a quick update?” 
Meeting spaces provide the perfect 

framework for spontaneous meetings 
on the go. And LIM is the ideal  

seating solution. For instance as a 
high desk chair in the minimalist 

specification.

HOME OFFICE
HOME OFFICE
HOME OFFICE

MEETING SPACE
MEETING SPACE
MEETING SPACE

MOBILE OFFICE
MOBILE OFFICE
MOBILE OFFICE

HOTDESK
HOTDESK
HOTDESK
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BESONDERE QUALITÄTEN

Klöber GmbH
Hauptstraße 1

88696 Owingen/Bodensee
Germany

T +49 (0) 75 51-838-0
F +49 (0) 75 51-838-142

kloeber.com
info@kloeber.com

SPECIAL FEATURES

lim98
Sitz und Rücken mit Mem-
bran, höhenverstellbare 
Armlehnen
 
lim98  
Seat and backrest with 
membrane, height  
adjustable armrests 

Changeables
So einfach wechselbar wie deine Turn- 
schuhe. Waschbar, hygienisch, immer frisch. 
In 9 Standardfarben und vielen Sonderfar-
ben. Für immer wieder neuen Style.

Changeables 
You can change them as easily as your 
sneakers. Washable, hygienic, always fresh. 
In 9 standard colours and lots of special 
shades. For a new style time and time again.

Sitzflächenverlängerung
LIM bietet Komfort und Entlastung auch 
für lange Beine. Passe die Sitzfläche 
mit nur einem Handgriff an deine 
Körpergröße an. 

Extending seat
LIM offers comfort and relief, even for 
people with long legs. You can adjust 
your seat to suit your size in just one 
movement. 

Höhenverstellbare Lordosenstütze
Dein ergonomisches „Back-up“: die individu-
ell anpassbare Lordosenunterstützung in der  
Rückenlehne.

Height adjustable lumbar support
Your ergonomic “back-up”: the lumbar  
support in the backrest can be individually 
adjusted.

Dynamik und Bewegung
LIM bietet dir genau die richtige Dosis an Bewegung.  
Mit automatisch an das Körpergewicht angepasster  
Rückstellkraft der Lehne.

Dynamics and movement
LIM allows you just the right amount of movement,  
thanks to the backrest auto-recovery feature that can  
be set to your body weight.

Softe Membrantechnologie 
LIM nimmt Druck raus. Ab der ersten Sekunde. Mit 
seiner weichen Membran in Sitz und Rücken. Perfekt für 
spontanes und komfortables Arbeiten. Egal, ob mit oder 
ohne zusätzliches Polster. 

Soft membrane technology   
LIM takes the pressure off. From the first second. With the 
soft membrane in the seat and backrest. Comfortable even 
for spontaneous work situations. Whether or not you opt for 
the additional upholstery. 

Höhenverstellbare Armlehnen
Die Arme optimal auflegen zu können unterstützt  
gesundes Sitzen. Und erleichtert das Arbeiten am  
Tablet und am Smartphone. 

Height adjustable armrests
Resting your arms in an optimal position supports 
healthy sitting. And makes it easier to work on a 
tablet or phone. 

lim98
Sitz mit Membran, 
Kunststoffrücken 
 
lim98 
Seat with membrane, 
plastic backrest  

lim98
High desk chair mit Gleiter 
und Fußring, Sitz mit Mem-
bran, Kunststoffrücken 
 
lim98 
High desk chair with glides 
and ring footrest, seat 
with membrane, plastic 
backrest lim98

Sitz und Rücken mit Polster, 
Bewegungsarmlehnen
 
lim98 
Seat and backrest with upholstery, 
dynamic armrests


